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Learning documentation declaration of consent
Einverständniserklärung der Eltern zur Weitergabe der Lerndokumentation an die zukünftige Grundschule des Kindes

Child’s name:

Name des Kindes:

Prospective primary school:
Voraussichtliche Grundschule:

Dear parents,

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

The learning documentation from the language learning diary gives an overview of
your child’s basic language skills in the last year before going to school. It will be processed by your child’s teacher and is intended to support a good and successful transition to school. Your child’s future teacher can use this information to get an idea
of what your child has already learned. This is important for planning lessons and
to support your child. The educational staff will discuss the contents of the learning
documentation with you before passing it on.

die Lerndokumentation aus dem Sprachlerntagebuch gibt einen Überblick über die grundlegenden sprachlichen Fähigkeiten Ihres
Kindes im letzten Jahr vor der Schule. Sie wird durch die Erzieherinnen und Erzieher Ihres Kindes bearbeitet und soll den guten und
erfolgreichen Übergang zur Schule unterstützen. Die künftige Lehrerin oder der künftige Lehrer Ihres Kindes kann sich mit Hilfe
dieser Angaben ein Bild davon machen, was Ihr Kind schon gelernt hat. Dies ist wichtig für die Planung des Unterrichts und eine
gute Förderung Ihres Kindes. Vor einer Weitergabe besprechen die pädagogischen Fachkräfte mit Ihnen die Inhalte der Lerndokumentation.

Only the learning documentation is taken out of the language learning diary at the end
of the child’s time at the day-care centre and sent to the teacher at your child’s primary
school as soon as it is known which school your child will attend. If this is not the case,
the day-care centre will pass it on to the school authorities at your place of residence,
which will then pass it on to your child’s school. If the learning documen-tation has been
passed on to a school that your child will not attend, the school will pass the learning
documentation on to the responsible education authority. The learning documentation
will be returned to you by the school if it is no longer needed for your child’s individual
language development; at the latest at the start of the 2nd half of the school year.

Nur die Lerndokumentation wird am Ende der Kita-Zeit aus dem Sprachlerntagebuch herausgenommen und der Lehrerin oder dem
Lehrer der Grundschule Ihres Kindes übermittelt, sofern die künftige Schule Ihres Kindes bekannt ist. Ist das nicht der Fall, erfolgt
durch die Kita eine Weitergabe an das Schulamt Ihres Wohnorts und wird von dort an die Schule Ihres Kindes übergeben. Wurde
eine Lerndokumentation an eine Schule weitergegeben, die Ihr Kind nicht besuchen wird, leitet die Schule die Lerndokumentation
an das zuständige Schulamt weiter. Die Lerndokumentation wird Ihnen durch die Schule zurückgegeben, wenn diese für die individuelle sprachliche Förderung Ihres Kindes nicht mehr benötigt wird, spätestens zu Beginn des 2. Schulhalbjahres.
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I would be very pleased if you would agree to the transfer of the learning documentation to the school and give your consent. If you do not agree to a transfer, your child
will not suffer any disadvantages.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie der Weitergabe der Lerndokumentation an die Schule zustimmen und Ihre Einwilligung erteilen. Wenn Sie einer Weitergabe nicht zustimmen, entstehen Ihrem Kind keine Nachteile.

The consent can be revoked in writing at the day-care facility until the time of transfer*.
Die Einwilligung kann bis zum Zeitpunkt der Weitergabe ……* gegenüber der Kindertageseinrichtung schriftlich widerrufen
werden.

*Registration by the day-care facility no later than 14 days before the start of the summer holidays.
* Von der Kindereinrichtung einzutragen, spätestens 14 Tage vor Beginn der Sommerferien

I consent to the transfer (please mark with a cross)
Ich erteile die Einwilligung zur Weitergabe (bitte ankreuzen)

yes

ja

no

nein

Berlin,
Berlin

Parents' signature

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

The signed form remains at the day-care centre or with the provider.
Unterschriebener Vordruck verbleibt in der Kita bzw. beim Träger.

Trotz sorgfältiger Prüfung sind Irrtümer nicht ausgeschlossen, daher übernimmt dolpäp keine Garantie oder Haftung für die Richtigkeit
oder Vollständigkeit des Inhaltes.
www.dolpaep.de

